
GATSBY-LEIPZIG

Mieterauskunft


Ich bin an der Anmietung eines Zimmers im Gatsbyhaus:


[  ] PALMENGARTEN 

[  ] EAST-SIDE 

[  ] FLAT-IRON 

Zimmercode: ____________________  ab dem   

(frühestens) __________________  (spätestens) __________________ interessiert. 

Das Zimmer wird für _____ Person/-en benötigt.  

Ich möchte gerne folgende Haustiere mitbringen: _______________________________________________ 

[  ] Die Gatsby-WG ist meine erste eigene Wohnung.  

Mein derzeitiges Mietverhältnis besteht seit: ___________________________________________________ 

Mein derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt durch 

[  ] mich.  

[  ] den Vermieter, wegen:  

______________________________________________________________________________________ 

Über die Räumung meiner Wohnung war/ist kein Räumungsrechtsstreit anhängig.  

Gegen mich läuft kein Mietforderungsverfahren.  

Gegen mich läuft keine Lohn- bzw. Gehaltspfändung. 

Ich habe weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch ist ein Haftbefehl ergangen, noch ist ein 
solches Verfahren anhängig.  

Über mein Vermögen wurden in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren bzw. 
Insolvenzverfahren eröffnet und die Eröffnung eines solches Verfahrens wurde auch nicht mangels Masse 
abgewiesen. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.  

Ich bin für die Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke von Gatsby-Leipzig gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.  
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Folgende Unterlagen werden von Ihnen benötigt:  

• Bonitätsnachweis (Schufa-Auskunft) 

• Eine beidseitige Kopie des Personalausweises/Reisepasses



Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir nicht verlangt werden kann, die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom 
Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich gemacht wird. Meine Angaben werden vertraulich behandelt. 

Ich erkläre, alle Mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen leisten zu können, insbesondere die 
Zahlung von Kaution und ALL-IN Miete. 


Ich versichere, mit meiner Unterschrift, alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. 
Falsche Angaben stellen einen Vertrauensbruch dar und führen zur sofortigen Aufhebung des Mietvertrages.


_________________________________________                                              __________________________________________


Ort, Datum                                                                              Mietinteressent/-in

Mietinteressent

Name / Vorname  (ggf. Geburtsname)

Geburtsdatum / -ort (TT/MM/JJJJ)

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Telefon / Mobil

e-mail Adresse

Derzeitige Anschrift
Strasse / Hausnummer
PLZ / Ort 

Derzeitiger Vermieter (Name / Telefonnummer) 

Derzeitiges Studium /  Beruf

Derzeitiger Arbeitgeber (Anschrift / Telefon)

Aktuelles monatliches Gesamtnettoeinkommen
(Bitte Nachweis beifügen / oder Bürgschaft)

Der Mietinteressent könnte einen Bürgen für die 
Erfüllung des Mietvertrages benennen?

[  ] Ja     [  ] Nein 

Name des Bürgen

Ich beziehe Sozialunterstützung [  ] Ja     [  ] Nein 
Wenn ja, in welcher Höhe? 

Ich bin Raucher [  ] Ja     [  ] Nein 
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